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wieder die arteigenen Proteine aufbaut. Die Verfasserin lokalisiert die Auf- 
spaltung in den Vakuolen (durch daselbst ausgesehiedene Enzyme), die Syn- 
these in dem Plasma selbst, vornehmlich in den Mitochondrien. Sie nimmt 
an, dai~ beide Lokalisierungen durch Neutralrot elektiv ausgefiirbt werden. 
Zu dieser Hypothese wird sie dadureh gefiihrt, dafi man in kleinen, durch- 
siehtigen Tieren den Weg des Neutralrots sehr gut verfolgen kann. Sie 
glaubt, dai~ auch der Weg der Enzyme auf diese Weise ermittelt werden 
kann, wobei sie sich auf die makroskopischen Experimente von G l a e s s n e r  
und seiner Nachuntersucher beruft, die injiziertes Neutralrot aus dem S~fte- 
kreislauf von S~tugetieren in acht Minuten zur Ausscheidung in den Magen 
brachten, aber nur bei jenen gesunden Tieren und Menschen, die Salzs~ure 
sezernieren. (Ein Zusammenhang zwisehen der Sekretion von E n z y m e n  und 
von Neutralrot ist meines Wissens bel hSheren Tieren niemals festgestellt 
worden, nur ein Zusammenhang mit der S~ureproduktion. Der Ref.) Auch 
in der mikroskopischen Arbeit der Verfasserin vermifit man einen Grund 
dafiir, dafi das Neutralrot mit den Fermenten wandert. Sehr aufschlul3reieh 
sind die Beobachtungen tiber die Fi~rbung der Vakuolen. Die Vermutung 
von K o e h r i n g ,  dafi die Vakuolen schon bei niederen Protozoen ein zusammen- 
hangendes System der Verdauung bilden, wird durch tiberzeugende Versuche 
und Illustrationen sehr wahrseheinlich gemaeht. Die Arbeit ist lesenswert. 

R. K e l l e r  (Prag). 

Pirschle~ K ,  Zur physiologischen Wirkung homologer Ionenreihen.  
Jahrb. f. wiss. Bot. 72, 335--368, 1930. 

Es wurden die Ionen der Alkalien, Erdalkalien und dœ Hologene in 
ihrer Wirkung auf das Wachstum von Keimlingen verschiedener Pflanzen, 
auf die Kohlens~ureproduktion g~render Hefe und auf die Wasserabgabe 
transpirierender Sprosse untersucht. Die Giftwirkung war ara grSt3ten bei 
den Ionen der leichtesten Elemente, Li, Be und F. Am giinstigsten wirken 
die Ionen vom Typus des Edelgases Ar, also K, Ca und C1. Mit weiter 
steigendem Atomgewicht wird die Wirkung wieder ungiinstiger. Die bis- 
herigen Angaben in der Literatur stimmen grol~enteils mit diesen Befunden 
tiberein. Die Resultate treten durch die graphische Darstellung der physio- 
logischen Wirkung in Abhs von der Atomnummer riel klarœ hervor, 
als durch die tibliche Angabe von Ionenreihen. K. U m r a t h  (Graz). 

Akiyama, S., Uber den Einflutl des elektrischen Stromes und die Wirkung 
versehiedener Ionen auf die Nervenzellen, insbesondere auf ihre 
N i s s l s chen  Schollen. Arb. aus d. Med. Unir. Okayama 1, 278--298, 1929. 

Am Kaninchen wurde das Ganglion nodosum durch unpolarisierbare 
Elektroden zwei Stunden lang mit Gleichstrom durchstrSmt. 108 Volt, 
3--5 Milliampere. W~hrend dieser Zeit wurde es bestandig mit isotonischer 
NeutralsalzlSsung benetzt. Als Kontrolle wurde das Ganglion der anderen 
Seite in die betreffende NeutralsalzlSsung bel 40--50 o C eingelegt. Die 
Wirkung der Salze wurde durch den elektrischen Strom gefSrdert. K, Na, 
Li und NH 4 bedingten Aufquellen der Nervenzellen und Tigrolyse, Ca, Sr, 
Ba, Mg Schrumpfung und Agglutination der Nisslschen Schollen zu grSberen 
KSrnchen. Scbwermetallsalze deformieren die Nervenzellen, triiben das Proto- 
plasma und koagulieren die Nisslschen Schollen. Der Arbeit sind zahlreiche 
Abbildungen naeh Mikrophotographien beigegeben. K. U m r a t h  (Graz). 


